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Abstract: Verunsicherte Patienten – verunsicherte OP-Teams, das ist mitunter das 
Bild vor und nach einem lebenswichtigen Eingriff. Digitale Kameras in den OP-
Leuchten in Verbindung mit einer digitalen Audio-Aufzeichnung schaffen einen 
hörbaren 3600-Blick auf das Geschehen im OP. Die Kameras haben zwei simultane 
Ausgänge: A - Visualisierung im OP, B - rechtssichere Archivierung. An der 
Quelle werden mit der secstream-Technologie der Firma timeproof die 
Aufzeichnungsdaten zeitgestempelt gesichert und verschlüsselt übertragen. Mit 
dem Archivierungsmodul ist der Nachweis der kontinuierlichen Dokumentation 
gewährleistet. Dieses Verfahren archiviert die Operation rechtssicher - zur 
Wahrung der Rechte des Patienten und zur Nachweissicherung für den Operateur. 
Damit kann eine durchgängige Qualitätssicherung der Tätigkeit des OP-Teams 
etabliert werden. Bei einem möglichen Arzthaftungsfall entfallen aufwendige 
Beweiserhebungen mit ungewissem Ergebnis. Des Weiteren eignet sich das 
Verfahren als Grundlage für die Eingriffsaufklärung anhand ausgewählter Sequen-
zen realer OPs und für weitere dokumentarische Anliegen (Notaufnahme, Intensiv-
stationen). Das Verfahren ist ebenfalls geeignet, für eine revisionssichere 
Dokumentation auf mobilen Endgeräten wie Tablet oder Smartphone eingesetzt zu 
werden.

1 Ausgangslage

In einer Vielzahl von medizinischen Handlungen kann es zu Streitigkeiten zwischen dem 
Patienten und dem medizinischen Personal über die Ergebnisse und Folgen der 
medizinischen Behandlung kommen. Dies ereignet sich beispielsweise im 
Zusammenhang mit der nach Ansicht des Bundesgerichtshofs [Bg00] in Form eines 
Gespräches zwischen Arzt und Patient und nicht mittels Formularen und Merkblättern 
durchzuführenden Eingriffsaufklärung über die Diagnose, die Therapie und den Verlauf, 
die Behandlungsalternativen sowie die Behandlungsrisiken einer bestimmten 
Erkrankung, medizinischen Operation und der Betreuung des Patienten in den Bereichen 
der Notaufnahme und Intensivstationen, insbesondere wenn beim Patienten Folgebe-
schwerden auftreten.

Auch die Bundesärztekammer hat eine aktuelle Behandlungsfehler-Statistik für das Jahr
2011 vorgelegt, die reichlich Aufmerksamkeit in den Medien erzeugt hat. [BC01] 

Zugleich fehlt aktuell eine audiovisuelle Archivierung des Operations- und/oder 
Behandlungsverlaufes, um bei möglichen Folgebehandlungen des Patienten dem dann 
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behandelnden Arzt mit Zustimmung des Patienten objektive und zuverlässige Angaben 
über die gesundheitliche Vorgeschichte des Patienten zu vermitteln.

Eine Videoaufnahme der Operation kann hierbei sowohl für den Arzt als auch den 
Patienten eine Hilfestellung für die Beweisführung ebenso wie für Konsiliarunter-
suchungen und Anschlussbehandlungen bieten. Hierbei muss jedoch sicher gestellt sein, 
dass die Videoaufnahme tatsächlich alle Handlungen und Vorfälle während der 
Operation wiedergibt. Eine nachträgliche Manipulation des Videomaterials muss 
ausgeschlossen werden, damit das Video als Beweismittel genutzt werden kann.

Der bisherige Stand der Technik ([FB02], [DJ03] und [CSS04]) ermöglicht nur eine 
unzureichende Absicherung, ist mit hohem personellen Einsatz und massiven 
Investitionen verbunden und ist leider immer noch ein Projekt und keine Lösung. Dies 
ändert sich durch die hier vorgestellte Technologie.

2 Technologische Basis

Die neue Lösung umfasst ein Verfahren zum Erzeugen eines gesicherten Datenobjekts 
mittels einer Datenverarbeitungseinrichtung, wobei ein digitaler Datenstrom, der eine 
kontinuierliche Abfolge von Datensätzen umfasst, von der Datenverarbeitungsanlage 
empfangen wird. Das Verfahren besteht vorzugsweise aus folgenden Schritten: 

• Erzeugen von einem Datenrepräsentationswert jeweils am Ende eines Intervalls 
mit einer ersten Intervalllänge, welcher den Datensätzen des jeweiligen Inter-
valls erster Länge zugeordnet wird,

• Empfangen eines dem jeweiligen Datenrepräsentationswert zugeordneten ersten 
Zeitstempels,

• Speichern des jeweiligen Datenrepräsentationswertes zusammen mit dem 
zugeordneten ersten Zeitstempel,

• Erzeugen von einem Intervallrepräsentationswert jeweils am Ende eines 
Intervalls mit einer zweiten Intervalllänge, die größer ist als die erste 
Intervalllänge, der den Datenrepräsentationswerten des jeweiligen Intervalls 
zweiter Länge zugeordnet wird,

• Empfangen eines dem jeweiligen Intervallrepräsentationswert zugeordneten 
zweiten Zeitstempels und Speichern des jeweiligen Intervallrepräsenta-
tionswertes zusammen mit dem zugeordneten zweiten Zeitstempel.

Das Erzeugen fortgeschrittener Zeitstempel skaliert mit der Prozessorleistung der 
Datenverarbeitungseinrichtung. Auf einem herkömmlichen Standardcomputer können 
beispielsweise fortgeschrittene Zeitstempel innerhalb von weniger als 50 ms erstellt 
werden. Für qualifizierte Zeitstempel ist die Zeit zum Erzeugen des Zeitstempels durch 
die Technologie der Signaturerstellungseinheit (beispielsweise einer SmartCard) 
begrenzt. Für einen mit 2048 Bit nach dem RSA-Algorithmus (RSA - Rivest, Shamir 
und Adleman) verschlüsselten qualifizierten Zeitstempel werden etwa 1 bis 2 Sekunden 
benötigt. Es kann vorgesehen werden, dass der erste Zeitstempel jeweils als 
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fortgeschrittener oder qualifizierter Zeitstempel und der zweite Zeitstempel jeweils als 
fortgeschrittener oder qualifizierter Zeitstempel bereitgestellt wird. [FB05]

3 Manipulationssichere Aufzeichnungen

Der Datenstrom wird als Videodatenstrom aufgezeichnet, der eine kontinuierliche 
Abfolge von Bilddatensätzen umfasst. Die Bilddatensätze können beispielsweise als 
einzelne Bilder, als Bildcontainerdateien oder als eine Kombination hiervon 
bereitgestellt werden. Es kann vorgesehen werden, dass der Videodatenstrom wenigstens 
ein digitales Wasserzeichen aufweist. Dieses kann beispielsweise als robustes digitales 
Wasserzeichen und / oder als fragiles digitales Wasserzeichen gebildet sein. Der 
Videodatenstrom kann ein einzelnes Videosignal, mehrere Videosignale, ein einzelnes 
und / oder mehrere dreidimensionale Videosignale sowie eine Kombination hiervon 
umfassen. Dabei können die Bilddatensätze mittels einer variablen Längendekodierung 
erzeugt werden. 

Der Videodatenstrom kann beispielsweise als Video bereitgestellt werden, das gemäß 
einem Komprimierungsverfahren nach dem bekannten H.264 Standard erzeugt wird. Das 
H.264 erzeugt Videos, die neben P- und B-Frames sogenannte I-Frames und IDR-
Frames (IDR – instantaneous decoding refresh) umfassen, die nur nicht komprimierte 
Bilddaten enthalten. Aus den I/IDR-Frames können Repräsentationswerte erzeugt 
werden. Die Häufigkeit der IDR-Frames, also der zeitliche Abstand zwischen zwei IDR-
Frames, kann von einem Benutzer vorgegeben werden. Der Abstand der IDR-Frames 
kann beispielsweise mit der ersten oder zweiten Intervalllänge übereinstimmen. 
Zwischen zwei aufeinander folgenden IDR-Frames ist ein artefaktfreier Schnitt des 
Videos nicht möglich, was zusätzliche Fälschungssicherheit ermöglicht. Ein IDR-Frame 
bestimmt den Beginn bzw. das Ende einer Containerdatei.

Alternativ ist es möglich, dass der Videodatenstrom als Video gemäß dem bekannten 
MPEG-4 ASP Standard bereitgestellt wird. Gemäß dem MPEG-4 ASP Standard sind I-
Frames und P-Frames vorgesehen, wobei die P-Frames miteinander verkettet sind. Aus 
den I-Frames, die nur nicht komprimierte Bilddaten enthalten, können Repräsentations-
werte erzeugt werden. Zwischen zwei aufeinander folgenden I-Frames ist ein 
artefaktfreier Schnitt des Videos nicht möglich, was zusätzliche Fälschungssicherheit 
ermöglicht. Ein I-Frame bestimmt den Beginn bzw. das Ende einer Containerdatei.

Bei einer zweckmäßigen Weiterentwicklung der neuen Lösung kann vorgesehen werden, 
dass das Datenobjekt zusätzlich zu dem Datenstrom einen Audiodatenstrom umfasst, der 
eine kontinuierliche Abfolge einzelner Audiodatensätze umfasst, wobei der 
Audiodatenstrom von der Datenverarbeitungsanlage empfangen wird.

Weiterhin kann das Datenobjekt zusätzlich zu dem Video-/Audio-Datenstrom einen 
Objektdatenstrom umfassen, der mittels eines Geräts erzeugt wird, das einen Parameter 
eines Objekts überwacht, und eine kontinuierliche Abfolge einzelner Objektdatensätze 
umfasst.
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Ein mögliches Einsatzszenario sind digitale Kameras in den OP-Leuchten in Verbindung 
mit einer digitalen Audio-Aufzeichnung, die einen hörbaren 3600-Blick auf das 
Geschehen im OP schaffen. Die Kameras haben zwei simultane Ausgänge: 
A - Visualisierung im OP, B - rechtssichere Archivierung. An der Quelle werden mit der 
zuvor skizzierten secstream-Technologie der Firma timeproof die Aufzeichnungsdaten 
zeitgestempelt gesichert und verschlüsselt übertragen. Mit dem Archivierungsmodul ist 
der Nachweis der kontinuierlichen Dokumentation gewährleistet.

Weiterhin ist es möglich, dass der Objektdatenstrom von einem medizinischen Gerät 
bereitgestellt wird, das einen Zustand eines Patienten überwacht und wenigstens einen 
Wert aus der folgenden Gruppe von Werten des Patienten bereitstellt: Herzfrequenz, 
Blutdruck, Atemfrequenz und Hirnströme. Alternativ kann beispielsweise vorgesehen
werden, dass der Objektdatenstrom von einem Gerät geliefert wird, das die Temperatur 
eines Objekts ermittelt und überwacht. Weiterhin kann alternativ mittels des Geräts ein
Bewegungszustand des Objekts überwacht werden. [FB05]

4 Konklusion

Das beschriebene Verfahren archiviert die Operation rechtssicher - zur Wahrung der 
Rechte des Patienten sowie zur Nachweissicherung für den Operateur. Damit kann eine 
durchgängige Qualitätssicherung der Tätigkeit des OP-Teams etabliert werden. Bei 
einem möglichen Arzthaftungsfall entfallen aufwendige Beweiserhebungen mit 
ungewissem Ergebnis. Des Weiteren eignet sich das Verfahren als Grundlage für die 
Eingriffsaufklärung anhand ausgewählter Sequenzen realer OPs und für weitere 
dokumentarische Anliegen (Notaufnahme, Intensivstationen). Das Verfahren ist 
ebenfalls geeignet, für eine revisionssichere Dokumentation auf mobilen Endgeräten wie 
Tablets oder Smartphones eingesetzt zu werden.
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